
 
 

Eine Bedrohung für die Meinungsfreiheit: Der Prozess gegen Craig Murray 

 
Das Transkript gibt möglicherweise aufgrund der Tonqualität oder anderer Faktoren den 

ursprünglichen Inhalt nicht wortgenau wieder. 
 

Taylor Hudak: Hallo zusammen, ich bin Taylor Hudak, und willkommen zurück zu einem 
weiteren Update zum Fall Craig Murray. Die Meinungs- und Pressefreiheit ist weiterhin 
weltweit bedroht. Und dieses Mal geht es um den Fall des Journalisten und Bloggers Craig 
Murray. Murray ist ein Menschenrechtsaktivist, Whistleblower und ehemaliger britischer 
Botschafter. Er ist auch ein Freund und Befürworter von Julian Assange.  
 
Craig Murray: Es ging immer darum, diesen Punkt zu erreichen. Und schließlich sind wir 
hier und wir sind diejenigen, die der Welt seit einem Jahrzehnt die Wahrheit sagen.  
 
TH: Murray drohen zwei Jahre Gefängnis und eine unbegrenzte Geldstrafe wegen 
angeblicher Verletzung von Anordnungen wegen Missachtung des Gerichts in Schottland für 
seine Berichterstattung über die Korruption und die politischen Beweggründe rund um den 
Fall Alex Salmond. Einige von Ihnen werden sich jetzt vielleicht fragen, wer ist Alex 
Salmond und worum ging es bei diesem Fall überhaupt? Nun, der Fall Salmond erzeugte ein 
großes Medieninteresse, da Alex Salmond von 2007 bis 2014 als Erster Minister von 
Schottland diente und der erste Politiker der Scottish National Party war, der in diese Position 
gewählt wurde. Doch im Januar 2019 wurde Salmond verhaftet und wegen mehrerer 
Sexualdelikte angeklagt und stand im März 2020 vor Gericht. Am 23. März wurde Salmond 
von einer Jury aus fünf Männern und acht Frauen vor dem High Court in Edinburgh in allen 
Anklagepunkten für nicht schuldig befunden. Aber es steckt weit mehr hinter diesem Fall. 
  
 
TH: Bevor Salmond vor Gericht stand, gab es bereits Hinweise darauf, dass der Fall politisch 
motiviert war, um Salmond ins Visier zu nehmen. Und seit Salmonds Freispruch gab es eine 
parlamentarische Untersuchung über den Umgang der schottischen Regierung mit dem Fall, 
die immer noch andauert. Textnachrichten legen nahe, dass hochrangige Mitglieder der 
schottischen Regierung und der SNP zusammenarbeiteten, um Salmond etwas anzuhängen. 
Und nun berichten mehrere Nachrichtenorganisationen, darunter bekannte Blätter wie der 
Herald, über Korruption innerhalb des schottischen Crown Office und die möglichen 
politischen Beweggründe hinter dem Fall Salmond. Das ist es, worüber Craig Murray schon 
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seit Jahren berichtet hatte. Und jetzt wird er wegen Missachtung des Gerichts in Bezug auf 
seine Berichterstattung über den Fall angeklagt.  
 
TH: Die Petition gegen Murray, die einer Anklageschrift ähnelt, beruft sich auf 12 Artikel, 
die er auf seiner persönlichen Website veröffentlicht hat, sowie auf zwei Twitter-Posts. Die 
Krone behauptet, dass diese Inhalte Informationen enthalten, die gegen die Anweisungen des 
Gerichts verstoßen, und Murray wird wegen Missachtung des Gerichts in drei separaten 
Punkten angeklagt, wobei der erste die Veröffentlichung von Material ist, das die 
Geschworenen beeinflussen könnte. Die Verteidigung wird wahrscheinlich argumentieren, 
dass es sich bei Murrays Artikeln um fundierten Journalismus handelte, der auf eine mögliche 
Verschwörung zwischen hochrangigen Mitgliedern der schottischen Regierung und der SNP 
hinwies. Und diese Fakten liegen im öffentlichen Interesse. Die Veröffentlichung solcher 
Informationen ist durch Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention geschützt, 
der das Recht auf freie Meinungsäußerung garantiert. Außerdem kann die Krone keine 
Zensur anordnen. Und wenn die Sorge bestünde, dass veröffentlichtes Material eine Jury 
beeinflussen könnte, müsste ein Richter die Entfernung eines Artikels anordnen. Außerdem 
ist der Artikel vom 18. Januar, auf den sich die Petition bezieht, eindeutig Satire. Jede 
vernünftige Person wäre in der Lage, den Artikel als Satire zu erkennen, was geschützte Rede 
ist. Es ist auch erwähnenswert, dass es ein erhebliches Interesse an dem Salmond Fall gibt 
und die Leitpresse ausführlich darüber berichtet hat. Es ist unsinnig zu behaupten, dass 
Murrays Blog einen größeren Einfluss auf die Geschworenen gehabt hätte, als die 
Berichterstattung der Leitmedien. Der zweite Anklagepunkt ist die puzzleartige 
Identifizierung geschützter Identitäten. Murray bleibt sehr deutlich, dass er niemanden 
puzzelnd identifiziert hat. Die Krone macht Murray im Wesentlichen für Antworten auf seine 
Twitter-Posts verantwortlich, in denen andere Accounts auf Salmond Bezug nahmen. Murray 
ist jedoch nicht der Herausgeber von Twitter. Die Crown interpretiert Jigsaw-Identifikation 
auch so, dass eine Person mit Fachwissen ein Thema identifizieren kann, anstatt dass 
Jigsaw-Identifikation im Zusammenhang mit der Fähigkeit der allgemeinen Öffentlichkeit 
steht, ein Thema zu identifizieren. Und in der Tat veröffentlichen Journalisten der Leitmedien 
mehr Jigsaw-Identifikationen als Murray. Allerdings wird nur Murray strafrechtlich verfolgt, 
was darauf hindeutet, dass dies politisch motiviert ist. Und wenn wir einen Blick auf die 
Zeitachse der Ereignisse werfen, wurde die gerichtliche Anordnung zum Schutz der 
Identitäten am 10. März 2020 eingeführt und die Artikel, die angeblich die 
Jigsaw-Identifizierung der Beschwerdeführer ermöglichen könnten, wurden vor diesem 
Datum veröffentlicht. Im dritten Anklagepunkt wird über den Ausschluss eines 
Geschworenen berichtet. Der Ausschluss des Geschworenen war jedoch kein Geheimnis und 
Murray hatte lediglich berichtet, dass ein Geschworener ausgeschlossen wurde, aber nicht 
den Grund dafür berichtet. Die Verteidigung wird wahrscheinlich argumentieren, dass dies 
kein Verstoß gegen den Gerichtsbeschluss war.  
 
TH: Dieser Prozess beginnt am Mittwoch, den 27. Januar, und wird vor einem Gremium von 
drei Richtern und nicht vor einer Jury verhandelt werden. AcTVism Munich wird weiterhin 
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über diesen sehr bedeutenden Fall für freie Presse und freie Meinungsäußerung berichten. 
Wenn Sie diesbezüglich auf dem Laufenden gehalten werden wollen, abonnieren Sie unseren 
Kanal. Sie können auch helfen, Craig Murray zu unterstützen, indem Sie an seinen 
Rechtsverteidigungsfonds spenden. Wir werden den Link in der Beschreibung unten 
einfügen. Wenn Sie unsere Arbeit bei acTVism schätzen, spenden Sie bitte an unsere 
Organisation, damit wir mit unseren unabhängigen Nachrichten und Analysen fortfahren 
können. Ich bin Taylor Hudak von acTVism Munich und danke Ihnen allen fürs Zuschauen.  
 
 

ENDE 

3 


